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Eindrücke vom ersten Verhandlungstag im Lubmin-Prozess 
 
Von Ute Bertrand (Ute.Bertrand@robinwood.de) 
 
 
Am 7. Mai 2012 begann am Amtsgericht Greifswald der erste Tag der 
Hauptverhandlung im Prozess um den Betonblock-Protest von zwei ROBIN 
WOOD-AktivistInnen gegen den CASTOR-Transport nach Lubmin im 
Dezember 2010. Der Gerichtssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt, viele 
wurden nicht mehr rein gelassen. Insgesamt waren rund 60 
UnterstützerInnen vor Ort, beobachteten die Verhandlung oder machten 
draußen mit Transparenten und Musik auf das Geschehen im Gericht 
aufmerksam. 
 
* Anklage auf tönernen Füßen 
 
Zu der Verhandlung war es gekommen, weil die beiden AktivistInnen 
Einspruch gegen einen Strafbefehl über 120 Tagessätze à 30 Euro 
eingelegt hatten. Hätten sie dies nicht innerhalb der vorgeschriebenen 
Zwei-Wochen-Frist getan, wäre der Strafbefehl ohne mündliche 
Verhandlung rechtskräftig geworden. So aber wurde über die Vorwürfe der 
Anklage – Zerstörung von Bauwerken (§305), Störung öffentlicher Betriebe 
(§316b) und Nötigung (§240) – mündlich verhandelt. Dabei zeigte sich, 
dass sämtliche Vorwürfe nicht ausreichend geprüft worden waren und die 
Anklage auf tönernen Füßen steht.  
 
Der Richter, Daniel Wittke, wirkte zunächst etwas ungehalten, als die 
beiden ROBIN WOOD-AktivistInnen den Prozess nutzten, um in 
beeindruckenden Statements ihre persönliche Motivation und die 
politischen Hintergründe der Aktion zu erläutern. Das ist am Greifswalder 
Amtsgericht vermutlich noch nicht so oft vorgekommen. Im Verlauf der 
Verhandlung wurde er aber immer nachdenklicher angesichts der 
komplexen Materie und der Argumentation der Verteidigung und ließ bald 
durchblicken, dass die Strafe voraussichtlich erheblich geringer ausfallen 
wird, als im Strafbefehl steht. Eine Einstellung des Verfahrens schloss er 
jedoch zunächst mit dem Hinweis auf die Haltung der Staatsanwaltschaft, 
die einer Einstellung zustimmen müsste, aus. 
 
* Kann man im Polizeigewahrsam Straftaten begehen? 
 
Vorgeworfen wird den beiden AktivistInnen, die sich an einem im Gleisbett 
liegenden Betonblock fest gekettet hatten, die Bahnanlage beschädigt zu 
haben. Die Beschädigungen, so erklärten die Pflichtverteidiger Dieter 
Magsam und Martin Lemke, hätten jedoch nicht die Angeklagten 
vorgenommen, die ja fest verankert im Gleisbett lagen und sich im Übrigen 
bereits in polizeilichem Gewahrsam befanden. Vielmehr hätten dies die 
Polizeikräfte getan, die den Schotter beiseite schafften und den Betonblock 
aufmeißelten. Diese Schäden dürften den Angeklagten nicht zugerechnet 
werden. „Jemand, der auf den Schienen liegt und sich im polizeilichen 
Gewahrsam befindet, hat doch keine Tatherrschaft über das, was die 
Polizei macht“, stellte Magsam fest.  
 
Zudem wollten die Angeketteten ja gar nicht „befreit“ werden. Sie waren 
den Witterungsverhältnissen angepasst gekleidet und hätten dort ohne 
gesundheitliche Probleme länger ausharren können, um ihr Ziel zu 
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erreichen, öffentlichkeitswirksam gegen den Castor-Transport zu 
protestieren. 
 
 
* „Jeder ist für das, was er selbst tut, verantwortlich.“ 
 
Das Kaputtmachen des Gleisbetts sei originär staatliches Handeln, die 
Folgen dürften nicht den StaatsbürgerInnen in die Schuhe geschoben 
werde, argumentierte die Verteidigung. Wenn das Amtsgericht Greifswald 
den Täterbegriff so erweitere, würde es „Geschichte schreiben“. Denn 
bislang habe noch kein Gericht hierzulande jemanden nach den 
Paragraphen 305 und 316 verurteilt, wenn es Polizisten waren, die das 
Gleisbett zerstört hatten.  
 
* 100 Tonnen Schotter und ein kleines Loch 
 
Bestritten wird auch die Höhe des entstandenen Schadens. Im Strafbefehl 
legt die Staatsanwaltschaft den AktivistInnen einen Schaden in Höhe von 
rund 25.000 Euro zur Last. Ein großer Batzen der Kosten soll für 100 
Tonnen Schotter angefallen sein. Doch auch der Staatsanwalt musste 
eingestehen, dass 100 Tonnen Schotter schwerlich in ein etwa ein bis zwei 
Kubikmeter großes Loch passen, das am Aktionsort durch das Aufbrechen 
des Betonblocks entstanden war. Vielmehr gab ein als Zeuge geladener 
Eisenbahnbetriebsleiter an, dass im Vorfeld des Transportes ein Bauzug 
die Strecke entlang gefahren und an mehreren Stellen Schotter wieder 
aufgefüllt habe. Die Kosten für diese Reparaturarbeiten sind den 
AktivistInnen offenbar unberechtigter Weise mit auf die Rechnung 
geschrieben worden.  
 
Klar ist auch, dass die Gleise selbst durch die Ankettaktion nicht beschädigt 
wurden, sondern lediglich das Gleisbett ausgebessert werden musste. Es 
habe auch noch Schotter am Rand gelegen, der wiederverbaut werden 
konnte, berichtete der Eisenbahnbetriebsleiter. Dies habe etwa eine Stunde 
gedauert. Die Reste des Betonblocks konnten einfach im Gleisbett bleiben. 
Die Betriebssicherheit sei dadurch nicht gefährdet gewesen. Nach dem 
Auffüllen und Verdichten des Schotters konnte der Atommüllzug die Stelle 
problemlos passieren.  
 
Die Kosten allein für die Ausbesserung des Gleisbetts am Aktionsort 
belaufen sich daher eher auf wenige Hundert, keinesfalls aber auf 25.000 
Euro. „Dann hat die Sache ein anderes Geschmäckle“, kommentierte dies 
der Richter. Bei geringerer Schadenshöhe würde auch die Strafe geringer 
ausfallen. 
 
* „Seestern“ in Wartestellung 
 
Von Bedeutung für die juristische Bewertung der Aktion könnte zudem sein, 
dass der CASTOR-Zug (polizei-intern „Seestern“ genannt) nicht durch die 
Ankettaktion der beiden ROBIN WOOD-AktivistInnen gestoppt wurde. Denn 
auf dem Streckenabschnitt davor gab es noch weitere Protestaktionen im 
Gleisbereich. So hatten sich Greenpeace-AktivistInnen von einer Brücke 
abgeseilt und über den Gleisen ein Transparent gegen den CASTOR-
Transport aufgespannt. Erst nachdem die Strecke wieder frei war, rollte der 
Zug weiter bis zu den angeketteten AktivistInnen - auch weil sich die 
Technik zum Aufbrechen des Betonblocks direkt auf dem Zug befand. 
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Ab welchem Zeitpunkt die ROBIN WOOD-AktivistInnen die an ihren 
Händen befestigten Schlösser geschlossen hatten, ließ sich bislang nicht 
klären. 
 
* Durfte „Jupiter“ die Versammlung auflösen? 
 
Unstrittig war unter allen Beteiligten vor Gericht, dass es sich bei der 
Protestaktion auf den Schienen um eine grundgesetzlich geschützte 
Versammlung handelte. Eine solche Versammlung muss erst einmal 
aufgelöst werden, bevor die Polizei weitere Maßnahmen ergreifen darf. 
Zuständig dafür wären Polizisten des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 
Tatsächlich lösten aber Beamte vom Streckenschutz der Einheit „Jupiter“ 
aus Bochum in Nordrhein-Westfalen die Versammlung auf. Das bestätigten 
alle Polizeizeugen übereinstimmend. 
 
Wenn die Versammlung jedoch von den Falschen und damit nicht 
rechtswirksam aufgelöst wurde, könnten den AktivistInnen auch aus 
diesem Grund die Kosten für Reparaturen oder auch den Einsatz von 
Polizeikräften nicht zugerechnet werden.  
 
* „Die objektivste Behörde der Welt“ 
 
Während die Anklagepunkte dahin bröseln, ist der politische Druck, zu 
einer Verurteilung zu kommen, jedoch weiterhin hart und spürbar. Während 
der Ministerpräsident des Landes Erwin Sellering (SPD) seinerzeit selbst zu 
Protesten gegen den Atommüll-Transport aufgerufen hatte, hatte 
Innenminister Lorenz Caffier (CDU) Stimmung gegen die seiner Ansicht 
nach „in hohem Maße unverantwortlich“ handelnden AktivistInnen gemacht 
und Strafanzeige gestellt.  
 
Vor diesem Hintergrund betonte das Gericht ausdrücklich seine 
Unabhängigkeit. „Die Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde der 
Welt“, meinte Richter Wittke. „Sie prüft nur, ob ein Straftatbestand erfüllt 
ist.“ Und der Staatsanwalt ergänzte: „Der Innenminister kann in der Presse 
erklären, was er will. Wir gucken hier, was ist strafbar und was nicht. Wir 
gucken hier nicht, was hält der Innenminister für strafbar.“ 
 
Aus dienstlichen Gründen beobachtet wurde der Prozess übrigens von 
zwei Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern.  
 
* Fortsetzung folgt: 11. Juni, 9:30 Uhr, Amtsgericht Greifswald 
 
Die Verhandlung soll fortgesetzt werden. Für den 29. Mai ist aus Gründen 
der Fristeinhaltung ein so genannter Sprungtermin angesetzt, der aber 
inhaltlich keine Relevanz hat. Interessant wird es dann wieder am 11. Juni 
ab 9:30 Uhr. Dann sollen u.a. Zeugen der Firma ITG (Ingenieur-, Tief- und 
Gleisbau GmbH) gehört werden, die die Rechnung über rund 25.000 Euro 
für Gleisreparaturen ausgestellt hatte.  
 
 
* * * 
Weitere Infos zur Aktion v. 16.12.2010 unter: 
http://www.robinwood.de/Newsdetails.13+M5f264402d89.0.html 


